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Die dritte Ausgabe „Familie 
Aktiv“ ist erschienen und 
als Online-Version verfüg-
bar. Auf der Startseite der 
Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich www.Bernka-
stel-wittlich.de, kann nun 
die PDF-Version herunter-
geladen werden. Die ge-
druckte Ausgabe „Familie 
Aktiv“ wird vor Schulbe-
ginn in den Kindertages-
stätten, den Grundschulen 
und über teilnehmende 
Arztpraxen im Landkreis 
erhältlich sein.
Damit Familien sich 
schnell einen Überblick 
zu aktuellen Familien-
bildungsangeboten ver-
schaffen können, gibt die 
Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich halbjährlich 
die Broschüre „Familie Ak-
tiv“ im handlichen Format 
heraus. Die Zuordnung der 
Angebote, helfen den Über-

blick in kurzer Zeit zu er-
möglichen. Farbliche Un-
terteilungen helfen beim 
schnellen Auffinden. So 
können werdende Eltern 

Neue Ausgabe von „Familie Aktiv: 
August - Dezember 2012“ erhältlich

gezielt etwas im Bereich 
„Schwangerschaft / Geburt“ 
finden und Angebote mit 
Erziehungstipps dem Be-
reich „Erziehungskompe-
tenz fördern“ entnommen 
werden. Neben bereits be-
währten Fortbildungsan-
geboten, Informationen 
über Krabbelgruppen und 
Kindergesundheits-Veran-
staltungen, sind nun Bera-
tungsangebote für Eltern in 
teilnehmenden Kinderta-
gesstätten zu finden. 
Sofern der Vorrat reicht, 
kann die Broschüre gerne 
auch in gedruckter Versi-
on kostenlos  zugesendet 
werden. Bestellungen bitte 
an die Servicestelle Kinder-
schutz der Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich, Ste-
phan Rother, Tel.: 06571/14-
2220, E-Mail: Stephan.Ro-
ther@Bernkastel-Wittlich.
de. 

Der Verkehrsverbund Regi-
on Trier (VRT) sucht erneut 
engagierte Nutzerinnen und 
Nutzer des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs zur unab-
hängigen und kompetenten 
Interessenvertretung aller 
Fahrgäste im VRT-Gebiet. Be-
werber können sich bis zum 
31. August 2012 für ein 3-jäh-
riges Engagement melden.
Der Fahrgastbeirat nimmt 
seit seiner Gründung 2005 
eine wichtige Rolle im VRT 
ein. Das wechselnde, 10-köp-
fige Gremium repräsentiert 
die jährlich über 28 Millio-
nen mit Bus und Bahn be-
förderten Menschen im Ver-
bundgebiet. In den drei Mal 
jährlich stattfindenden, 
nicht öffentlichen Sit-
zungen des Fahrgastbeirates 
in Trier können sich die Gre-
miumsmitglieder unter an-
derem bei folgenden The-
men aktiv einbringen:
• Bewertung der bestehen-

den Fahrgastinformati-
onen

• Anregungen zur Opti-
mierung von Tarifange-
boten

• Verbesserungsvorschlä-
ge zur Steigerung der 
Servicequalität

• Visionen für die Ak-
zeptanz- und Attrak-
tivitätssteigerung des 
Öffentlichen Personen-
nahverkehrs

Um möglichst repräsenta-
tiv zu agieren, sind im VRT-
Fahrgastbeirat unterschied-
lichste Fahrgastgruppen 

Mitglieder für Fahrgastbeirat gesucht
tätig. Das Gremium setzt 
sich aus Schülern, Erwerbs-
tätigen, Arbeitssuchenden 
sowie Senioren und mobi-
litätseingeschränkten Per-
sonen zusammen.
Bei einer Bewerbung sind 
neben Namen und Adres-
se folgende Angaben erfor-
derlich: Alter, Geschlecht, 
Beruf, Häufigkeit der ÖP-
NV-Nutzung (mehrmals in 
der Woche, wöchentlich, 
monatlich), welche Tickets  
hauptsächlich genutzt wer-

den, Erwartungen vom Fahr-
gastbeirat und in welchen 
Organisationen man sich 
eventuell noch engagiert. 
Bewerber sollten minde-
stens 18 Jahre alt sein und 
im VRT-Gebiet wohnen.
Die vollständige Bewer-
bung ist bis zum 31. August 
2012 per E-Mail an fahrgast-
beirat@vrt-info.de zu sen-
den. Alternativ kann ein 
Bewerbungsbogen auch im 
Internet unter www.vrt-info.
de ausgefüllt werden.


